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2!ag Janjhmnbcr ju ftollrigf

unb ber Sentburger öetPcje 6J)rift.

Purd) bic i. 3. 1896 ücröffentlidjte titterargcfd)id)tlid)e

bcit
1 be£ sDcarburger Vßrofefford ßbroarb Sdjröbcr „2>ie

Sänger oon ßölbtgf — ein Wnaki beS 11. 3af)rfjunbert3"

ift aufjerorbentlid) uicl jur ridjtigen Beurteilung jenes im 90?ittcl=

alter oft ermähnten fagenhaftcu Sanges in unferm Nachbarorte

Äölbigf beigetragen toorbeu. $)ic ?lbf)aublung enthält bie 9tcful«

täte einer müheoollen, burdjauS grünblidjcu unb fachgemäßen

Unterfuchung unb bringt bic erfte r)tftorifd)=fritifd)c ^Bearbeitung ber

fraglichen SJcatcrie. Leiber muß td) — beut 3merf meines Slujs

fajjeS cntfpred)cnb — cS mir Dcrfageu, ausführlicher über bie eis

mahnte ©djrift 511 referieren; bie littcrarifche (Sntmirflung unb
Verbreitung ber «Sage fann td) nur ftreifeu unb muß ntid) im

übrigen barauf bcfdjräufcn, bie be^üglid) beS SWirafctS fclbft fid)

ergebenben sJiefultatc fur$ $u behanbeiu.

Der genannte Sßcrfaffer beginnt feine Ausführungen mit bem£in=

meid auf eine ©teile bei Lambert Don ^jerSfelb, in beffen i. 3. 1074

gefdjriebeuer Institutio Hersfeldensis ecclesiae, toeldje Stelle

fid) auf baS 3aljr 1()38 bejicljt unb jotgenbermafjcn lautet: Inter

sanatos advenit unus ex illis qui in Collebecce, quod inter-

pretatur „prunarum rivus", coream illam famosam duxerant,

tremulus per annos iam viginti tres. Hic ibidem sanus
factus, Ruthart nomine, servicio saneti Wigberti se tradidit.

GS ift btcS bie einzige nadjroeisbarc Ermahnung unfereS DJiirafelS,

tuelchc, menn aud) ntdjt birefte Beziehungen beS Autors $u einem

l
) ^citfcfjr. f. ftirrf)cngcfrf)id)te, f)crausgeg. 0. Krieger u. ©eft, XVII, »4 ff.
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ber Äölbigfer £än$er, Jo bod) aud) au3 gtociter §anb erhaltene

$unbc mit (5id)erfjeit erfennen täfjt: juglcid) gel)t au§ ben citiertcu

Söortcn fyeroor, welchen ^Ruf bcr Äölbigfer 3Bunbertanz ungefähr

fctfjjig 3at)re nad) bem Chcigniä befaf3. „SRerfmürbig nur/' —
frfjrcibt 8d)röber — „bafs bic öJcfrfjtdjtsquclIcH jener .»Jcit im

übrigen gan,$ baoon Jrf)weigcn, obmol)l fiel) unter it)ucn bcr gorts

fefter bcr Cuebliubmger 5htnaten befinbet, bcr bem Sdjauplafte

best (SreigniJJcS, bem anbaltijdjen Drtc ftölbigf, ganz nal)c lebte

nnb im übrigen fiii* Jdjrcctfjajte unb wuubcrfaute (>5ejd)el)niffe an*

bcr 3eit swt'fdjcii 994 unb 1025 fo reges? ftntcrcfjc zeigt nnb io

lebhafte garben z"r ^erjügung t)at. 2J?an fönntc barans lcicl)t

bic SBernuitung Jdjöpjcu, baß bic fagenfjafte Umbilbuug nid)t bireft

au§ ben CSinbrürfcn crwadjjcn fei, bic fid) am Crte jclbft gebilbet

tjattcu." 3d) fann bem nod) hinzufügen, baft aud) bcr um 1150

fd)rcibenbc Annalista Saxo (ibentifd) mit ?lbt Slntolb oom SScucs

biftmcrs&loftcr Nienburg a. b. ©aale, wie mein trüber 1 nad)=

gewiejeu hat),oou bem man wot)l sJDiittcilungcn über unfer SJfirafcl cr=

märten bürftc, ba er in bem etwa eine SDieite oon Äölbigf cut=

fernten Nienburg lebte unb fdjricb, barüber jdjwcigt.

Sdjröber bcfajjt fiel) bann cingcfjenb mit bcr litterarifd)cn

(Sntwirfluug unb Verbreitung bcr 3agc. Da§ 2Bid)tigftc au§ ben

hierauf bezüglichen
s
Jicfultaten feiner' Untcrfudjung fei t)icr ganz

fur^ gejagt.

3n ben crjtcu beiben 3al)rt)unberten nad) bem (>)cfd)cf)ni3

nur in (ateimfd)eu Sammel()aubfd)rijtcu beutfdjcn, JranzöJifrfjcu

unb englifdjen Urfprung* fiel) aufgczcidjner finbeub, wirb uujer
s3Jcirafcl in (£uglaub burd) s&U(l)clm oon äftalmcSburty (nod) oor

ber 9Jiitte bes 12. 3al)rl)unbcrt$), in £cutfd)lanb burd) ben tl)ü=

ringiicljen granzisfancr Ulbert oon 6tabe unb ben JBcrfafJcr bcr

(Erfurter Chronica minor um bie Witte bc* 13. 3al)rf)uubert*

uicnt in bie Xarftelluug bcr $cfd)id)tc aufgenommen. Von Icfcs

teren beiben, nod) mcljr aber oon bem fraujöfifd)en Xominifancr

SBinccnz oon Öeauoate, bcr wieber au£ SBUfjelm oon 9Kafate*burl)

gcfdjöpft f)at, entnehmen bann bie fpäteren ^iftorifer, wie aud)

bic N}>rcbigcr unb lUioraliJtcu, bic ju (inbe bc3 9>J?ittetalterö unb
aud) fpätcr, nod) uicljr, wie elftere, bic Sage oerbreiten, il)rc Vtn?

gaben. Von ben (irempclbüd)eru be* ausgcl)cubcn SUrittclattcrö

unb ber Oieioiiuation^cit, wie aud) bcr fatt)olijd)cn unb lutl)erijd)cn

£Öunbcr(itteratur beS 16. 3al)rl)uuberts übernommen, getaugt bie

9Jiirafctgefd)id)tc cnblid) burd) bic Sammlungen lateinifd) ge'fd)ric=

beuer Sbtcfboten unb ft'uriofittiten fjinburdj in bie ntobernen Sagen*
• fammlungeu, um t)icr einen bauernben s$lat> 31t finben.

M Dr. 9tic^arb Stcbert „Untcriucfyungeii über bic Nienburger Sliutalifttf

unb bic Vlutorf^aft bc* Sliutalifta 3ayo. — iHoftocf 1H90."
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gür bic (itterargefa^ichtliche Verbreitung ber Sage fommt Don

ben oorhanbenen brei älteften £arfteHungen faft auSfdjliefjlid) ber

iöeridjt bc§ Otbcrt, ber fid) für einen Teilnehmer an bem
nmuberbarcu Xanflc auSgiebt, inbetradjt. tiefer Bcridjt mar
f)auptjäd)lid) in £eutfd)laub unb Jyranfreid) oerbreitet unb mürbe
in ©nglanb burd) SStlljcIm von *ERa(mc3burn befannt. 2lud) in

.Siölbic^f fetbft mar ein (£rcmplar baüon in fpätcrer 3cit Dorljanbcn

unb biente, mie aud) eine beutfdje Befdjreibung au* bem Anfang
bc$ 16. §at)rl)unbcrt§, beibe£ als s£lafate im Innern ber .Siird)c

bejeftigt, ba
(
}u, bie (Erinnerung an ba3 (ircignte am Orte tuadtjs

gu^altcn. Tie beiben anberen Raffungen, bie auper ber genannten

für bie fritifdje Beurteilung be£ ÜEirafetS grofjcn Sßert fjaben,

fiitb ber ebenfalls üon einem angeblichen ßölbigfer Sanier, oon
£ictrid) (IhcobcrkuS) fjcrrührenbe Bericht, beffen

üoüftäubigcn Zcx;t man nur au£ einigen .£>anbfchriftcn cngltfd)cr

unb norbjran
(
$öfifd)cr £>crfunjt fennt, unb bic ßrjäfjlung im

^ßarijcr sDfanujcnpt 9 5 60 (Bibliotheque nationale, fonds
latin), bic erft im 3afjre 1860 burd) £cli§lc befannt gc=

morben ift.

9lu$ ber oftfäd)fijd)en Heimat ber rage ftammt feiner

biefer Berichte, mie Sdjröber überjeugenb bartljut, bagegen nimmt
er ba$ uon ben barau§ erfdjltcfjbarcn älteften Tarnungen an.

Xzn Ctbert^Brief glaubt er auf bcutjdjem Spradjgebiet n'idjt ent;

ftauben, er oermetft il)n in ba3 romanifdje (Grenzgebiet, fomeit

es zum Kölner (Svafpreugel gehörte, unb enfcr)cibct firf) fpc^ieU für

baä Bistum ^üttid). Xer ^ictritfjsBeridjt ift ma^rfdjeinlid),

tuäf)renb £eo IX. auf s^pctri Stu()lc faft (Te^. H)48—Slpril 1054),

auf bem kontinent niebergefdjrieben morben. Beibe3 finb Bettel;

brieje, meldje maf)rfd)einlid) in oielfacheu Gremplaren emittierten

unb üon manbernben Uug(ürf(icf)cn, mit BeitStang behafteten, mirf;

lidjen ober angeblichen Teilnehmern am Ätölbigfer Xanae, mit;

unter aud) mofjl t>on (Simulanten $um Bemeifc it)rcr Angaben
utitgefüfjrt mürben. Slber feinet ber ©jemplare blieb erhalten unb

bic'5lbfd)riften, au3 benen mir ben £e;ct biefer Briefe fennen, ge=

hören erft bem 12. unb 13. 3cihrhunocrt an. $ie Slufjeidjmma, ber
s£arifcr £mnbfd)rift ftammt nad) ©djröbcr aud bem mittetfränfifchen,

trierifd)cn, ober — ma?> ba$ SSaf)rfd)einlid)fte ift — fölnifdjeu

Gebiet ; als $cit ocr Gntftcfmng führen ortf)ographifd)e Ghiüägungeu

auf bic ^itte bcS 12. Oirl)rt)unbcrt§. Xod) ift bie Mbfaffung

biefer (Stählung bcträd)tlid) früher juftanbc gcfommcu, (ebenfalls

oor ober um bie Witte beS 11. 3af)rljunbert3. 3>ic gan$e 9lrt

ber ^arftcHung ift, mie Sdjröber ausführt, eine urfprüng;

liehe, man möchte fagen: ^iftorifche; meitcr oorgefchritten in;

bejug auf legenbenhafte Umbilbung beS §ergauge3 ift ber

-£ietrid)'fd)c Beriet unb am meiteften ber beS Otbert. SHird)
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fritifdjc *8erg(eid)ung biefcr brei «Sdjilbcrungen fomutt Sdjröbcr 311

bcm Dtefuttat, bafj bem 53erid)t be$ Dtbcrt unb bcm bc3 $ietrid)

gemeinsam ein älterer, nidjt erhaltener ©eridjt gugriinbc Hegt unb bafj

biefer roieber, guglcidt) mit ber gaffung b. ^ar. §anbfd)r. 9560, auf

einer nidjt mefjr oortjanbenen UrbarfteHung fußt, „ meiere bereite

öor ber SDHtte be§ 11. ^WunbcrtS, ja roafjrfdjeinlid) rcdjt batb

nadj bem roirflidjen 93orjaH entftanb unb bic Xanjttmt ber

Äölbigfcr Sanern mit rounberbaren 3\i§zr\ cutSftattetc."

Sßenn id) nun baau übergebe, ben üefer mit bem 9Jiirafcl felbft

befannt 311 madjen, fo wirb baS am einfachsten cjcfd)cf)cn, inbem id)

ben Xcyt be£ Ctbcrt'fdjen 33crid)t3, roic and) bic burd) fönaut unb

53crfntann befannt geworbene, au§ ftölbigf ftammeube beutfdjc ^ars

ftellung tjier folgen (äffe nnb bann bie Unterfdjicbc nnb Ergänzungen,

roeldje bie beibeu anbern ermähnten 23eridjte bieten, anführe. 3>urd)

bic ©üte bc§ ,<pcrrn ©cfjcimcn 2lrd)iorat Äinbfdjer unb bie (Sfcs

fäüigfcit meines SSrubcrS, bcS früheren <2tabtard)ioar3 unb £ilfs=

arbeitet im ^er^ogl. 9lnlja(t. £>aii!o= unb £taat§ard)io ^u $erbft,

Dr. phil. 9iid)arb Sicbert, bin id) in ber Sage, beibe Xcjrtc

nad) einer 9ftcbcrfd)rift Dom 3af)rc 1523 ju bringen, bic mein

üöruber in ben Don it)m in genanntem 9lrd)ioc aujgejunbcucn

„Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium" 1 cutberfte, wo
fic am Schlug bc3 23anbe3 auf lofeu blättern aufgejeidjnct ift:

Miraculum inauditum, quod moderno tempore in

chorea in Colbecke in Saxonia in monasterio
saneti Magni martiris regnante Hinrico imperatore
primo 2

.

3
.

Ego peccator nomine Othbertus, etsi vellem tegere

peccatum meum, indicium esset mearum inquietudo ve-

narum et motus membrorum. Quod ut quisque cognos-

cat ob quam causam acciderit et ut mihi pro deo impen-
dat elemosinam, legere volentibus per ordinem pandam.
Eramus decem et octo, quindeeim viri et tres mulieres in

villa Colbisze regionis Saxonice, ubi sanetus Magnus mag-
na veneratione recolitur. Qui in sanetissima nativitate

domini expletis matutinis cum missarum sollemniis inter-

esse deberemus, suadente diabolo choros in eimiterio duxi-

mus. Presbiter vero nomine Ruotbertus iam primam mis-

sam inchoaverat, seu 4 heu! nostra cantilena impediebat,

ut id ipsum inter sacra verba personaret. Commotus hac
importunitate nos adiit, monens nos, ut quiescentes a tali

V) Signatur: G.—A., K. 58, fol. 224 bb
, Nr. 16.

2
) So, ftatt secundo.

3
) Sic Ucberfd)rift flcl|i>rt bcm Jcjrt bc* «riefet nicf)t an, fie ift erft

ipäter beti 2tbfrf)riftcit zugefügt luorbcn.
4

) So, ftatt sed.
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opere ecclesiam intraremus. Spretus ergo a nobis hac
imprecatus est voce: „Utinam potentia dei et merito sancti

Magni martiris sie inquieti annum cantando ducatis." Nos
eius verba subsanantes perstitimus cantantes. Erat vero
una trium mulierum filia presbiteri nomine Mersent, quam
iussu patris frater ipsius mulieris vocatus Johannes bra-

chio apprehendens conabatur a choro retrahere. Sed
mox brachium a corpore abstraxit; attamen una gutta

sanguinis non manavit. Quodque est mirabile dictu, sine

brachio nobiscum cantando et terendo pedibus secundum
imprecationem presbiteri in annum peregit. Ergo sex
mensibus evolutis usque ad genua terre immersi sumus.
Post annum redeunte eadem sacratissima nativitate do-

mini usque ad latera dimersi sumus et in cireuitu choros
duximus. Et tunc per dominum sanetum Herbertum Co-
lonie civitatis episcopum Christo volente liberati sumus.
Iccirco ad nos eadem die nativitatis veniens et orationem
super nos complens a litrira 1

,
qua invicem manu ad ma-

num tenebamur, solvit nos et ante altare Sancti Magni
preciosi martiris ecclesie reconciliavit. Sic demum gra-

vissimus sopor invasit nos et ante altare obdormivimus et

tribus diebus cum. tribus noctibus continue obdormivimus.
Unus ergo e nobis, Johannes nomine, cum supradicta filia

et cum duabus aliis feminis ante ipsum altare prostrati

terre statim spiritum emiserunt. Post excitationem nostram
ad propria reversi aeeepimus eibum, et ita hactenus tre-

mor membrorum in signo recordationis vel pocius appro-
bationis non nos deserit. Sic in toto illo anno non man-
dueavimus nec bibimus nec somnum cepimus nec pluvia

irrigati sumus. Nichil sensimus, nihil egimus quam can-

tantes sine sensi 2 fuimus. Frequenter super nos fabrica

tecti ob arcendas pluvias erigebatur, sed hoc nutu dei

dissipabatur. Vestimenta nostra et calciamenta non sunt
attrita nec ungule capillive in modico crevere sed ita ut

cepimus per totum annum mansimus. Aliqui ex nobis
obierunt et miraculis choruscant, aliqui liberati laudes
deo decantant.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis millesimo
vigesimo primo indictione quarta regnante Heinrico Im-
peratore anno secundo.

1
) ©o, ftott litura (afcgefflrat au$ ligatura).

2
) So, ftott sensu.
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Hec littere date sunt nobis a domino Peregrino
Coloniensi episcopo, domini Herberti successore, vene-
rando. 1

Der tancz zu Colbigk.

Nach Christus geburt tausend und in dem XXI. jar

bcy kciscr Heinrichs des ersten Zeiten, im andern jar seines

rcgementz er ist gewest ein herzog von naiern —
hat sich begeben dis mirakel, das sich hir in disser

kirchen, die geweihet ist worden in den ehren gottes

und sanckt Mangnus, etliche baursleute zusammen gethan

[auf das fest der heiligen christnacht und allda gesungen] 2

und gesprungen auf (lern Kirchob* zu Kulbigk dermassen,

das der trister sein ambt nit vor ihnen vorbringen hat

können, hat sy hochlich ermant umb got willen [von] 2 solch

vornemen abzustehen — hat alles nicht seint (!) ivollt. Der
bauren aber seint gewest XV, zive frauen und eine junf-
frau (!), ist gewest des kirchners schwester, Alse nun des

Printers vormanen an inen nicht vorsache (!), hat ehr ge-

sagt: „Ey nun gebe got und sanekte Mangnus, das ir ein

gantz jar alse singen und tanzen mufst!" Also hat ob--

edachter kirchner seine schwester vom tanze wollen reissen

bcy einem arm, [hat ihm der arm] 2 erschreglicher weis von
irem leib gefolget. So haben sie darnach ein gantz jar al

umb getantzt und bis under ire gurtlen kneten in die erden

getantzt und ire kleider seint nicht veralt, ire sehn nicht

zuriszen, har noch bart un versert bliben, auch wider regen
noch sehne auf sie gefallen. Al x das jar verschliszen, seint

kamen alhir gen Kolbig die heiligen tzwene bischof der
'von Kotten, der von Hildenszhcim mit andern andechtigen

vetern und haben je mit ernst angerufen und gebeten, das
got der almechtige dis mirackcl von diszen armen geplagten
menschen wott gnediglieh ivenden, Also hat sie got durch
diszer heiligen vetern bet entlediget von suleher straf und
erschreglichen plage. Darnach nach irer entleddigung seint

x
) Wad)irf)rtft be« 9lb|"(f)reibcr*: Hoc memoriabilc miraculum tractatum

ac innovatum est ex vero primo originali de verbo ad verbum anno
dominice inearnationis millesiino quingentesinio vicesimo tercio et

in solemnitate preciosi corporis et sanguinis domini nostri Jesu Christi

finitum per Gerhardum Hvvelis Rhoden(sem).
-) faf)(t im Icrt; ergänzt itarf) fr n mit.
;|

) 2o, ucrfcf)riebcii ftott kirchov.
»> 3o, ftatt alse (als).
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sy kommen vor dem kochen altar, haben sie nidder gekniet

und also entschlafen drey tage und drey nacht und ist irer

vir von in gestorben, die andern seint aufgestanden und
got den almechtigen gepreiszet und danksagen getan, dem
sey got (!) ehr und preis in ewicheit. Amen !

(Einige fritifcfye 83emcrfungcn für biejenigen, roeldje bie ©rf)rö=

ber'fdje Arbeit bereits fennen ober gu ftubicren beabsichtigen, Witt

icf) gleich fy*x einfügen.

$>ie beutfdjc ftarftellung grünbet fid), wie leidjt crfid)tlicf) ift

unb mie and) @d)röber be£ weiteren aufführt, nicht nur auf ben

Seyt be£ Otberts$öerid)tc§, fie läfjt üielmef)r auch eine Benufeung

fpäterer Bearbeitungen ber Materie beutlich erfennen. Unterem 2(b=

brutf liegt eine giemlid) flüchtig angefertigte 2lbfd)rift be3 in ßölbigf

üorhanben geroejenen (£mnplar3 flugrunbc, bie gur (Genüge bie Sßcrs

mutung ©djröbcrS bartfmt, bafj im Stnaut'fdjcn %z%i bie Spracfc

formen tcilmeife mobernifiert morbeu finb, bagegen hat ber latei=

nifdje Xeyt für feine (Sntftehung£gefcf)id)te oiel BemerfenSmcrteS.

$ic charafteriftijchen Stellen ber ßölbigfer Bcrfion finb §m oors

hanbeu. daneben fpiegelt fidj auch °er anbere Xcjt roieber, mie

ihn ©djröber nad) einem (Somplar ber ätferfeburger £ombibliotl)ef

unb einem foldjen ber Üeipgiger ©tabtbibliothef (iüol)l 9lbfd)riften ber

gleichen Vorlage) bietet, unb roafjrfd)einlid) ift beim 3 l,ftanbc=

fommen unferel Xeyteä nod) eine anbere Vorlage benufct morbeu.

£)a nun ber 9lbfd)reibcr behauptet, er f^be „ex vero primo ori-

ginali de verbo ad verbum" übertragen, fo fönuen mir nid)t

glauben, baß er felbft mehrere Vorlagen t)atte unb barau£ feinen

$ejt fompiliert t)at, oiclmeljr mirb er nur eine alte 2lbjd)rtft beä

Dtbcrt^riefcS, bie er für baö Original hielt, fopiert haben, unb biefe

alte Slbfdjrift ift jebenfaÖö in augebeuteter SSeifc entftanben.

Unter ben Sorten verum primum originale fann aber nicht, mie

man oermuten möchte, ba£ ßölbigfer (£muplar oerftanben roerben,

benn ber Änaut'fche icyt unterfcheibet ficf> bod) gar ju feljr oon
bem be§ Gerhardus Buelis Rhodensis. (5$ ift nirt)t befannt, mos

her bie Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium be3 3crbftcr

$au§i unb (5taat3ardjio£ ftammen; (ebenfalls bod) aber au3 einem

Jtlofter be3 (£r$bi3tum3 SJiagbcburg, oicücicht au§ 9J?agbeburg felbft,

oielleidjt auch au$ Nienburg a. b. (£. Sin ihrem Urfprungöorte

märe bann mohl aud) bie oon uns oorauSgefefctc alte ftopie be3

JDtbert=53erid)te£ oorhanben gercefeu.

2)er Bericht be§ ^)ietrid) ift einer im Softer 311 SBilton

niebergefchriebenen (Srgählung eingefdjaltet, roeldje oon ber Jpcilung

eben biefcä Dietrich ^cxnbclt. ^crfelbe, ein llnglüdlidjer, ber mit
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SßeitStanj beljaftet ift, unb angeblid) einer üon bcn itölbigfer

Xänjcrn, gelangt nad) langen Sßanberungen nad) (Snglanb, fällt

51t SÖilton am ©rabe ber fjciligen ©bitf) in ©djtaf nnb ermaßt
am anbern borgen, geseilt üon feinen langjährigen Reiben.

^)ic widjtigften Unterfd)iebe in beiben 1>arftellungen, fotDeit

fie fid) auf ben Hergang felbft begießen, will id) fjier anführen.

2>ie Xeitnefjmer am Sang finb f)ier $)ictrtd) mit 12 männlichen

©enoffen unb 3 9#äbd)en, bereit aller tarnen angeführt werben.

Unter ben Scannern treten befonberS fjerüor Gerlevus, als Reigens

füf)rer, unb Bovo, bic NJJcäbd)en feigen Merswind, Wibecina unb

Ava, bie Jooster beS *ßrieftcr§ Rodbertus. 2>en £0115 begleitet

ein Sfteigenlieb, beffen Anfang in lateinifdjer Spradje lautet:

Equitabat Bovo per silvam frondosam,
Ducebat sibi Merswinden formosam.
Quid stamus? cur non imus?

9tad)bem ber ^rieftcr bie $krmünfdjung auSgefprodjen, fd)'.rft er

feinen @of)n ^30, ber bic 9lüa in bie bfivdjz führen fofl, bod) ftatt

ber Sdjwefter bringt bicfer nur bereu abgeriffenen 9lrm, an bem
er fie gefaßt t)attc. dreimal begräbt ber s$riefter ben 9lrm feiner

Xodjter, unb jebcSinat finbct er il)n am folgenben Sage auf ber

(Srbobcrflädje wiebcr, worauf er iljn in ber £ird)e nieberlegt. 2>a£

©erüdjt üon bem Sßunbertanje ücrbreitet fid). öon weither

ftrömen bie Ceute jufammen, um mit ©raufen bie ©d)ar $u

fdjauen, bie in gcfdjloffenem Greife unaufl)örlid) weiter tangt

unb fingt unb, fid) felbft jum «£jof)nc, ben Refrain be£ ÖiebeS

Wieberljolt: Quid stamus? Cur non imus? 9(ud) ber fromme

Äaifer §einrid) äeigt ein inniges ÜJJitleib mit ben Unglütflidjen.

Um biefelbeu üor ben Uubilbeu ber SBitterung 311 fdjüfcen, läßt er

ein ®ad) über ifjnen errtdjtcn, bod) fdjon in ber nädjften Sßadjt

brid)t eS 3ufammen; ein neuerbautes 5)ad) ftürjt wieber $u näd)ts

lid)er SBeile ein, unb als ein brittcS bcn gleidjen Untergang finbct,

üergtdjtct man auf weitere Skrfudje. *£ie (Srlöfung nal)t bann oon

felbft nad) SafjreSfrift, inbem bie §änbe ber Sänger, bic bi^rjcr

unauflösbar ocrbunben waren, burd) unmiberftef)lid)c, unfid)tbare

©ewalt im 2lugenblitf üon cinanber getrennt werben. 9ßad) bret

Sagen ununterbrochenen ©djlafcS in ber $ird)e ergeben ficf) bie

länger, aber behaftet mit einem unaufhörlichen 3ittern unb gutfen

ber ©lieber; nur eine erwacht nid)t, bic 9$riefterStodjter 9lüa, fie

liegt leblos ba^ingeftreeft, unb iljr $ater SftobbertuS folgt if)r im

balbigen Xobe. $)en in ber ®irä)c aufbewahrten 9lrm ber Sungs

frau läßt ®aifer $tinv\<fy wie eine Reliquie in ©olb unb Silber

faffen. $>ie Sänger aber werben burd) eine unfid)tbare ©ewalt

üon einanber getrennt, raftloS gießen fie, ein ©egenftanb bcS

8d)rerfenS für baS SBolf, burdj bie Sanbe.
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(Snblid) bie (Srjäljlung bcr s£arifer §anbfd)rijt 9560
(B. n., f. 1.) Tiefe Sßerfion, roeldje nur auS ber ermähnten £)anbfd)rift

befannt ift, bcljaubclt baS Tljema, im Öcgenfaty jum Dtbert; unb

Tictrid);93crid}t, in ber brittcn s}$erfon. <2ie füf)rt 27 Teilnehmer

am Tan$ mit Namensnennung an, barunter ein Söcib, bic ÜDtarjuit.

9IIS ber ^ricitcr, bcffcn 9£aine nidjt ermähnt roirb, bie göttliche

Strafe auf bic Jreoler l)crabbcfd)rooren, ocrfudjt er feine Tod)tcr,

meiere beim Tan^ beteiligt mar, am 9lrme auS bem Äreife $u

jerren, aber nur ber 9lrm bleibt in feinen .öäuben, bie Tod)ter

tan^t rociter, ofjne bafj troft ber SBerftümmelung ein Tropjen 33luteS

fließt. 8d)aubcrnb bringt bcr s
J>ricfter baS abgeriffene ÖHieb in

bic $ird)e, um cS nad) oottbradjtem $otteSbienft ber Grbe ju

übergeben, aber mit Dogclfd)nellem 5luße entfdjroinbet bcr ?lrm,

ift plötjlid) mitten unter ben Tanjcnbcn unb fjüpft mit ifjncu nad)

bem Tafte bes H'icbcS. 9(lS man ifjn balb barauf roirfücr) in ber

(Srbe oerfdjarrt, mtnbet er fid), roie ein Söurm, .ptfdjen ben 3d)olIen

fjeruor, um fid) tuieber ben Tänzern anjufdjlicftcn. Ter $crfud)

bcr Gltern, bicfclbcn burd) Grridjtuug eines Sd)it|jbad)eS öor bcr

Unbill ber Sittern ng 51t bemafjren, mißlingt mieberfjolt. 28aS

abcnbS erbaut roar, roar morgend nid)t mcl)r üor^ufinben. Täglid)

um bicfelbe 6tunbe erfüllt ein füjjer Tuft, mic ein SSinbljaucr),

iljrc 23ruft, unb baburd) erquitft, bebürfen fie nid)t bcr Speije unb

beS TranfeS. (Sin oolIeS Satyr bauert ber rcilbe Zeigen, bis an ben

9cabcl Ijaben fid) bie Unglürflidjen in bie ISrbc (jinciugetan^t. Ta,
5itr jelben Stunbc, roic üor SafjreSfrift, l)ört plöfclid) bcr 3a"^crs

bann auf, bcr fic umfangen tjielt. eic eilen in bie .Siirdje, 3mci

9cäd)tc unb einen lag liegen fic bort niebergeftrerft, mortloS,

bewegungslos. Tic s$rieftcrStod)tcr unb einer bcr Männer fterben,

91m brttten Tage fcljrt ben übrigen baS S3emufjtjcin roieber; man
treibt fic jur Äirdje l)inauS, bie Csltcrn nefjmcn fie in ©mpfang,
baben fic unb flcibcn fic frifd) an. $lber bie alten Kleiber, roeld)e

unoerfcrjrt geblieben waren, fielen bei ber erften 5krüf)rung ab, mie

Spinnengewebe, unb oergingen, wie SKaudjroolfen. Tic oon bcr

Tanjtout Crrlöften werben burd) einen unbe^ttjinglidjcn Trieb ges

trennt; unftät wanbern fie burd) bie Saube, ein warnenbeS 93eis

fpiel für bie S8eräd)ter beS ©otteSbienftcS.

Tie in obigen $3erid)ien fo wuuberbar gefdjilbertcn Vorgänge
motten wir oerfudjen auf itjrcn f)iftorifd)en .Stern, benn ein foldjer

liegt ifjnen unjweifelrjaft jugrunbe, gurütffüfjrcn.

GS mar in ber 2Betf)nad)tSnad)t beS 3«f)reS 1020/21. Sluf bem
'föirdwtafce 311 $ölbigf in sDftfadjfcn f)atte fidt) eine Wnjafjl junger

Seutc eingefuubcn, bie unter Slbfingung eines Siebes einen Äeigen

tankten. Sm 3d)aupla^e, ben biefc Tänjer fic^ erforen, fdt)ctnt

junäc^ft nichts Auffälliges ju liegen; eS war toofjl feit langem
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btcfe Stätte ber SSerfammlungSort ber Umroof)nenben gu feftlidjen

Gelegenheiten geroefen, benn eS ift befannt, bafj mit sßoritebe bie

älteften beutfehen Äirdjcn an ben Orten ber alten ^eibnifd^germas

nifdjen ÄultuSftätten errietet mürben, unb eS roar an folgen

©teilen nid)t nnr ber fird)lidje unb politifdie Üttittelpunft ber

meinbe, fonbern audj bie länblid)en Vergnügungen würben f)icr

abge^atten. 3ludt) ber Xanj fettft ift roofjl gunächft nidjt abfällig

beurteilt roorben, man lief} ben jungen ßeuten it)rc geftfreube.

$)ie ürfadje tt)rer 3ufammenfunft ift nur im $>ietridj=S3erirf)t au=

gegeben, wo e£ fytifyt : Tota causa hec erat damnosi conven-
tus nostri, ut uni sodalium nostrorum in superbia et in

abusione puellam raperemus, parrochiani presbiteri filiam

nomine Rodberti; puella vero dicebatur Ava. 916er offen=

bar ift baS nidt)t bie roaljre Urfadjc. ©3 fcheint, als ob erft auS

bem £e£t bcS SfteigenliebeS heraus biefe ßrflärung gegeben roorben

ift, übrigens unter Sßerroedjfelung ber beiben inbetrad)t fommenben
Sftäbdjen, benn in 2ßirflid)feit ift bem 93ooo (biefer tft ber unus
sodalium nostrum) bie 9lüa gugeführt roorben, roäf)renb er bem
Öiebe ^ufolge bie SJcerfroinb geraubt fjat. Der roirflidje örunb ift

roafyrfdjeinlid) bie geftfreube unb ber gefttang; eS mag fein, baft

eine gerotffe Slnjat)! graucnSperfonen ijier^ii nötig roar unb ba|
man beShatb btc s$farrerStochter nod) r)erbctt)o(tc. 9Son bem 9icigcn=

liebe meint ©djrüber, „bafj cS roafjrfdjeinlidj üom SRebaftor beS

Urberid)tS um beS roirfungSüotlen $ontraftS ber Sftefraingeile roillen

auS bem Sieberfdjafce feiner SanbSleute auSgero'ählt unb guredjt*

geftufct roarb — eS "fömtte aber and), fo roie eS uns überliefert tft,

(felbftoerftänblidj : ein entfprcdjenber altjädjfifdjcr Xeyt) redjt root)(

im Safjre 1021 51t $ölbtgf gefungeu roorben fein." Gr roeift

babei auf bie attbeutfdjen SBorte gröni — frondosa unb scöni— for-

mosa t)'xn. gerner bemerft er: „1)er 9teigenfüf)rer ftimtnt baS

Sieb an, baS er improoifiert ober für ben beoorfteljenben ftmd
neu gcbidjtet fyat: groei ^ßerfonen ber oorfjer mit Kamen auf=

geführten Xanggefctlfd)aft, 93ooo unb 9J?crfroinb, treten in ber erften

(Strophe aiU, roaren offenbar bie Reiben beS ®ebid)tS." $ieHeid)t

aber roar baS Sieb bod) ein altbefannteS, nur bafj für biefe fpe=

gieße Gelegenheit, um if)m aftueHcS Sntereffe gu oerleif)en, bie

beiben tarnen im SluStaufd) gegen anberc beS Originaltextes ein=

gefügt rourben, unb oietlcidjt bürfen roir gar in bem ©cfang ber

tangenben dauern baS Sljema eines altbcutfdjen SuljeftliebcS cr=

blirfen unb annehmen, baß h*cr m baä djriftlidje 2Seihnad)tSfeft

nod) bie Ueberbleibfel einer heibnifdjen Sonnenrocnbfeier fid) mieten.
$)er laute ©efang unb baS ©eräufd) beS XangeS bringt in baS'

innere ber .Stirere unb ftört bie f)eiiic\c ^anblung. 9US ber ^Sricftcr

Stühe gebietet unb bie Öärmenbcn aufforbert, am ©otteSbienft teil=

gunchmen, fyat man nur £>of)n unb Spott für ihn, unb int heiligen
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Qorw fpridjt er bic ©orte, bic ben $reö(crn amuiinfdjen, bafj fic

oon ihrem fünb^aften Shun nicht laffcn fonnen. Tic jungen

i'eutc tätigen weiter, aber als fic cublicl) aufhören, jeigt e3 fiel),

baft fic bic Wcroalt, ifjrc (^lieber ftifl p halten, verloren

haben. (Sine ftänbigc Unruhe ber SKusfcln plagt fic. Sirme nnb

Seine, 0änbe nnb Ringer ftnb in fafi unauf$ör(td)cr ^emegung,

beugen nnb [treffen fiel) ober werben im fluid l)in nnb Ijcr gc=

fd)lcnbcrt; ein fdfjrerfcncrrcgenbcS Diiencujpiel prägt fid) in ifjreni

?lntlift aus: Surfen gcl)t über ÜUiunb nnb fangen unb oerflieht bic

Stirnhaut ,ut Wimpeln, bic SRafc rümpft fiel), il)re Jylügcl blähen

fid; unter ben fdjuaufenben Wtcniflügeu, nnb ben unheimlichen ©bis

brutf vermehrt ba* ^crbref)cn ber fingen nnb bas rafd) racdjfelnbc

Sdjlie&en unb Ccffneu ber £iber. Unb muubcrbar — fein ©eiüljl

ber (hmübuug ftcllt fid) ein! Wu einem *>ort, es ift ber ^cit$=

tan^ 1 ber bic in ihrer franfljaftcn Xan^unt präbifpouiertcu Unglütf=

ltdjen unter bcmCrinbmd bes priefterlidjen Jyludjcs befallen fjat. w£a3
cpibcmifdjc Sluftrctcn ber 2an,$iout" führt Sdjröbcr Weiter au*, „fällt

ftct§ in Reiten nnb £anbf($aften, wo bic s4>r)antatic nnb ba$

9cerocnft)ftem ber Wenfcljcn bnrel) crfeljüttcrnbe Waturercignifje,

Gntbcbrung nnb Scudjcn fraufbaft erregt ift: nnb ba* trifft aud)

l)icr roieber burehau* 511. 3n wahrhaft erfebredenber Ajänfnng

berichtet bic näcbftlicgcnbc biftorifdjc Cuellc, bic Jyortjefoüng ber

Cucblinburgcr ^nualcu'', au« beu 3af)ren 1017, 1018 unb 102o

oon mannigfaebem Unheil, welches Xciitfdjlaub unb bcfonberS ba*

öftlid)C Sachsen betraf. $er Vorfall in jener (il)riftnad)t 311 MU
bigf wirb im wcfentltdjcn fo, wie oben bargelegt, erfolgt fein;

oiclleidjt fjat aud) ein langer Sd)laf bie totmübeu länger befallen

unb einige oon ihnen mögen an ben folgen be$ furchtbaren

Sdjretfene geftorben fein — alles anbere ber 29nnbcrbcrid)tc bient

als 9lusfchnuirfung. 9lber c* mar bc* Unerflärlidjen, 9{ätfcU)afteu

genug gcfd)cl)cn, um barauS ein Strafet 51t fonftruicreu.

60 berühmt unferc Sage in ber ^itteratur gemorben ift unb

fo oielfad) fic aud) im s
Jüiittclaltcr mieberfchrt, fo ocrblaf3t ift fie

merfmürbigerweije in ber Öofaltrabttton, unb oiclleidjt märe fic f)icr

gan^ unb gar erlofdjeu, menu uidjt f)cimifd)c neuzeitliche Sdjrifts

ftcllcr, mic .Slnaut, üöerfmanu unb anbere fic oon neuem aufges

frifd)t Ratten. Unb bod) Ijat bic Sage ihre grojjc hiltür;

gefd)id)tlid)c ^cbeutuug, benn ihre Spuren, oermifdtf unb fautn

erfennbar, führen 3111- (iutftef)ung jener braftifd)cu $cftalteu ber

*) Vettötattä (Chorea Sancti Viti) liat feine ©ejcirfjtmng Dom heiiia.cn

Seit, beut 2rf)iinpatruu be>> Mloftcr* (Soroct), beffeil \>ilfc mau anflehte, als
im 3rtlnx 1374 eine cpibcmiffrje ?iiiuwut auftrat. iVarti 2ri)rbbcr ift bie Orr*

fctjeinuua, ber «blbigfer laujnntt bic früljeite, totldje dilti beut Mittelalter bt*

3cugt ift.
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SScifjnadjt^cit, roeldje alle Äinbcrfjeqen fyöfjer fa)lagen laffcn in

9(ngft unb greube, bcs Ä'nedjt 9hipred)t unb feinet Äameraben
in öcrbcffcrtcr nnb ücrfdjöncrter Auflage, bes Sßeiljnadjtsmannes.

Oeftcr jdjon l)at man bie töölbigfer 23unbergefd)id)te mit ber

roäfjrenb ber 9lbücntSz nnb Seif)nad)tS3cit im ^olfslcben il)r Sföefen

treibenbcn gigur bes ftucdjt Sfinpredjt in SSerbinbung gebracht nnb

|pe3iell bicfc gigur bon bem aürnenbcn ^ricfter SfiupertuS abgeleitet,

ofync aber bic 23crcd)tigung bajn erroeifen 3U frmnen. $>ann

tuieber wollte man in ben ml)ftifd)en $cftalten bcs roeifynadjtlidjen

Treibens fRcftc bes im altgcrmanifdjcn ftultuS f)odjbebeutfamen

3utfc|tcS crblitfcn, man glaubte in ifjnen ben SBoban tüicber 3U

er!cnnen nnb backte moi)l and) tf)re (Sntfteljung aus einer SBers

fdjme^ung foldjer giguren ber germanifdjen -Dintljologie mit ber

bes mittelaltcrlidjeu ilölbigfer Sßrtefter^ SRupertuS erflären 3U

fönnen. 9ceucrbingS aber fdjeint man auf tDtffenfct)aft(icr)er ©ehe
an einen urfädjlidjen 3u failtinc,10an9 ocö Äölbigfer $an3ttntnberS

mit bem $ned)t;9iiipred)ts;£reibcn nid)t meljr 311 glauben, menigftens

tl)nt ber für^lid) 311 2>effau berftorbene ^3rof. Dsfar «Wartung,
ein grofjer Kenner bcS beutfdjen nnb befonbcrS bcS anljaltifdjen

$>olrstumS, in feinem 9ütj|a(jc „$BolfStümlid)e SöciljnadjtSs uub

SfeujafjrSgcbräudje'' 1
biefer grage gar nid)t örmä^nnng. Wartung

l)ält ben (Sfjaraftcr bcs germantfdjeu SulfefteS als eines greubens

fcftcS überhaupt nidjt für nadjgcroiefen, menn audj be^üglicl) bes

norbifd)en Sulfeftcs baran nidjt 311 ^meifeln ift; für bie l)iefigcn

Wegenben fpe^icll präcifiert er melmeijr bie ^cit ber smölf 9£äd)te

als ein geft Don breifadjer SBcbeutung, als ein (£rntes, iöitte unb

'loten jeft, nnb glaubt bieS bnrd) beutlidjc (Spuren in ben Oers

fd)tebcncn Sitten unb C^ebräudjeu auf anljaltifdjem 23oben nad)s

gemiefen 311 l)abcn. 'Die oermummten ©cftaltcn, bie in ben

Ijioölfcn unb ber $eit oorljer umgeljen, finb nad) feiner 3tuffaffung

bie OJcifter ber Verdorbenen, toeldje bas bcutfd)e $olf, einem

bramatifd)en 3ugc fofflcitb, auf bicfc SBcifc oerförperte. (£s liegt

mir fern, bic eine ober bic aubere biefer Sfjeorien gän^Iid) oon

ber .£>anb 3U toeifeu, id) glaube fogar, baß ocrjdjicbene ber ifjnen

3ugrunbc liegenben $or|tcüungcn jufammcngennrft t)aben, um bas

Wfiimmerciiucfeu ber sBeil)nad)tS3eit auf ben .^öfjcpunft feiner Gnte

toirflung, ber ja übrigens fdjon längft überfdjrttten ift, 31t bringen,

aber id) werbe im folgenbeu ben Sßadjioeis 3U führen öcrfudjen,

baß bic $ncd)t=föupred)t=gigur tf)at(äd)lid) im ftölbigfer ^riefter
sJiupertuS iljren fulturgcfd)id)tlid)en SluSgangSpunft befifct.

Daß eine Xrabttion bie Söeaiefjungen, toeldje 3U)ifa^en biefen

beiben $cftaltcu bcftel)en, übermittelt f)ätte, fa^eint mir auSgcfdjloffen;

i) ^Uitfer Sln^attlanb*, Oa^rgang 1901, 9ir. 51 u. 52.
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menigftenS f)abe id) feine Spur einer folgen entbetfen fönnen. £ie
Sßermutungen, baß ein 3ufammcnf)ang oorf)anben fei, toerben fid),

als fef)r naf)e(iegenb, uon felbft ergeben f)abcn. Änedjt 9tuprcd)t,

ba$ ftrafcnbc s$rin$ip für bie unfrommen, ungef)orfamen Äinbcr in

ber fröf)lid)cn SBei^nac^t^eit, erinnert umuiUfürlid; an jene, faft allen

ÖJebilbeten befannte Sage, nadj iue(d)er ber jürnenbe ^Sjarrer gleichen

9camen3 ebenfalls 5ur 'SSeifjnacIjt^eit über eine Sln^atjt unfrommer,

ungeljorfamer Seutc mit (Rottes £)ilfc eine ftrenge Strafe uerf)ängt.

Sei näherer Betrachtung werben fid) uieHeidjt nod) meljr gemeinfante

$üge finben (äffen, So 3. 33. fcfjeincii mir bie 8d)etlcn am (Gürtel

bc§ $nedjt 9htpred)t, mit benen er aufteilen auftrat, eine SReminteccnj

an bas 2fteßg(otflein beö Pfarrer!» SftupertuS 511 fein nnb oieUeidjt

(äffen fidj and) in ber £leibung 9lnflänge crblitfen. 3dj erinnere

ferner an bie ftcreotnpe Jrage be§ Ätnedjt fflupredjt, bie tuol)l aud)

auf ba£ *ßricftcramt be£ sJiupertu3 (jinbeutet: „tfannft £u beten?"

Xie giguren be£ 8t. ftifolauS, bc3 Äucdjt 9iupred)t nnb bc£

SBctynadjtSmanneS finb einanber uafje oerroanbt. 3n 9?orb= nnb

9ftittelbeutfd)lanb fjaben bie beiben (enteren ifyren (ycltung^be^irf unb

toerben fyier faft mit einanber ibentiftyert, in fatl)otifcf)cn ÖJcgenben

mirb ber netfifdje ftinbcrfreunb ber ^buent^eit als 8t. SRifolauS

bezeichnet. 9lber außer biejen, unter ben genannten iBcjeidjnungcn

aKbefannten $eftaltcn (jaben fid) nod) in ÜHebctucnbungen be3 SBolfeS

8puren einer äf)nlid)en gigur ermatten, bie ate „93eruburgcr «£>eil'gcr

(fjeeler) (S^rift* be^eidjnet wirb.

3d) (jabc bisljer nur ^mei Be^irfc feftfteden fönnen, in benen

lefctgenannte ®eftalt im SBolfömunbe nad) (ebt, aber e3 fdjetnt mir

nidjt au3gefd)toffcn, baß aud) anbcrroärtS Spuren uon ifjrem einftigen

Auftreten fid) nadjmeifen (äffen. 3)er eine — aufjaltifdje — Bewirf

ift bie @egcnb norböftlid) unb öftlid) uon Bernburg, bie Nienburg?

Nöthener ®egcnb, ber anbere — t(jüringifd);fäd)fijd)e — füblid) uon

JpaUc unb i'eip$ig, umfaßt bcfonbcrS bie 2ftcrfeburger Ökgenb unb

bie länblidje Umgebung im 8üboftcn uon Leipzig. 3n beiben 33e=

^irfeu finb bie Sicbcroenbuugen, obtooljl 511m gemeiufamen Bilbe

paffenb, äumteil ocrfdjiebcnartig ; eö fann fomit nidjt baran gebadet

werben, baß fo(d)e ettua au§ ber einen in bie anbere Gkgenb über=

tragen tuorben feien, uie(mc()r finb biefetben offenbar in bent jeweiligen

Siftrift, wo fic gebraudjt toerben, tyeimatberedjtigt unb Ijetmbürtig.

gunädjft ber anljaltifdje SBerbrcitungSbeairf. Dr. Ajermann
2öäfd)fe (abreibt tu einer ^laubcrei, betitelt „$Bolf§geograpl)ic" \ uon
ben im Bolfe curfterenben jpöttifcfjcn Wcußerungen über anfjaltifdje

Ortfdjaften unb bereu Gimooljncr jolgcnbcS: „%u§ 93eruburg fommt

») Mitteilungen bcö «creiu§ für ?litf)altifcf)e ^efrf)id)te unb ^Utertumö^
funbc VI, 401.
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für bic 3ugcnb bes ftötfjuer SanbeStetfeS bcr Apeiligc <5t)rift, mic

c$ in bcm Sprudjc f)eiftf:

Tiefen Sprud) fpridjt bcr jen ige, ber alä Muedjt Wupredjt Oers

fleibet ju 5i>eil)iiad)teii im Torfe untf)crgcf)t unb ben .Siinbcrn

Kliffe unb Wcpfcl bringt, roenn fic beten fönneu, bic ttiubcr in

ben Sarf fterft, wenn iie bic* uidjt fönneu.
u Ter als grünbs

lidjet .StVnncr .Stötl)cufd)eu iöolfetum* befanntc SBerfaffet fprid)t

t)ier allgemein oom Mött)cncr Öanbeatctt; e* muß oorbcfjaltcn

bleiben, bie ©renken bc* (Gebietes, too fo ber ttncd)t Stupredjt

unter ber ermähnten SNcacidjmmg auftritt ober auftrat —
benn Ijeutjutafle wirb moljl faunt uod) biefc Wolle gefpielt —
fcftjulcgcu. W\z au* ben erflärenben ©orten £B&fc§fe'$ l)er=

oorgcl)t, ift rner ber iBeruburger .Jpeirge lifjrift oollfommen ibentifdj

mit beut föucdjt 'Wupredjt, and) weift bcr ÜJielatiofaO „bcr bc

flcenen ftinber frißt* in bcin zitierten Sprudie beutlid) baranj bin.

Tai? ift eine ganj d)arafteriftifd)c (iigcnfdjaft be* Mnedjt 9iupred)t

unb fic fcljrt t)änfii^ in ©orten unb Herfen, bic in anberen

Wcgcnbcu bcm rangen Okfcllcu in ben sDiunb gelegt toerben, toieber,

f. ,v SB. in einem 3prud), ben idj im 9fafmltifdjcn SKagajin, 3g.
18-28, S. 407 u. 8 aufgezeichnet finbc:

SBefauntcrmajjeu aber ift biefc ßigcnfdjaft 9hipred)tS md)t fo bar*

barifd), als c3 fdjeinen mag, benn für gcmöfynlid) ift baruntcr nur

ba$ in ben Sacf fterfen ber ftinber ^u oerftefjcu, unb r)äufig blieb

e£ fogar nur bei bcm ^crfudje t)ier^u ober bei ber Trofyung.

SBcitcrcö flur C£t)araftcriftif bei? „33eruburger .£)eil'gen ßfyrift" cr=

fahren mir aus einer Lebensart, mic idj' fic für ba* attr)a(tifcr)c

Nienburg, 5 itilometer nörbtict) oon Wernburg gelegen, fonftattert

f)abe. Tort ift ober mar eS mcnigftcnS nodj öor 30 Sauren
üblid), ,}u fagen: ,,.£>cuer fommt nur bcr 53ernburgcr .ftcü'ac

til)rift," wenn mau auSbrücfen wollte: Gi? mirb bicfcS Saljr eine

magere SBeifyuadjtSbefdjcrung werben, bic (ifjriftgcfdjenfc merben

nur fpärlid) auffallen. Ter Sinn biefer WcbeuSart giebt un§ einen

beutlicfycn .fnnmei* auf bic 3bcntität bc* .Siucdjt 9iuprcd)t mit bcm
SBcruburger .s^eifgen (iljrift. 2Bo flur 35kil)uad)t^cit nur ber

Mncd)t tfhiprccrjt cinfefjrt, ba gelangt, beut SBefcn beSfelbcn ente

fpredjcnb, eigentlid) nur ein Teil bcr (Summe ber geftfrenbe pr

beim Änedjt 9iuprcd)t erfdjeint bereits jur Hbocnt^cit, unb fdjlicfc

lid) fann er and) nid)t einmal mit ungemifd)ter Jrcubc begrü|t

Ter 95ercnborgcr A>eclcd)rift,

Ter be flcencn Miubcr frifjt.

,,3d) bin bcr alte böfc Wann,
Ter ade .Siiubcr (reffen fann ufw.

ti
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werben, ba feine Gtaben bcn Äinbern immer in broljenber 9cad)bar=

fd)aft oon fönte nnb @ari bargercid)t werben.

3n ber bereite oben gitterten 3citfd)rift „9(nl)alt. ^aga^in"

ift ber ®runb bc$ in C£ött)cn nnb oiellcidrt and) in anberen

(Stäbten Wnljalt* fef)r befannten nnb gebräuchlichen Sprüdjroorts:

„Gr weif}
sMes, wie ber öernburger ^eilige (£l)rift?" (Sitte 33es

antwortung biefer Anfrage fdjeint nid)t erfolgt $n fein, roenigftenS

finbe idj in genannter ^citfcif>rtft nid)t§ barüber; un§ crwädjft au$

unferm Tfyema bie ^Pflid)t, auf biefe grage 9^cbe 511 ftefien. 3 ll;

oor fei mir nod) bewerft, bafj bie ermähnte föeben^art Ijeute nod)

bei ben alten Acuten unter ber Ginmoljncrfdjaft bc3 ca. 5 km fübs

öftlid) uon Wernburg gelegenen Torfes iBaalbergc im 3d)Wangc

ift, l)äufig aucl) mit ber Variante : „Ter ift alhoiffcnb ufio." Db
ba« 3priid)Wort fid) and) in ber 2tabt ,Stötl)cn erlialten bat, ift

mir nidjt befannt geworben. Tie Xeutnug beffclben, bie bei ober;

fläctylidjer Betrachtung fdjwierig 31t fein fdpint, ftellt fid) al*

übcrrafdjenb einfad) beraub, wenn wir unS einen befannten

Trid in ber 9{oUc be* Muedjt Muprcel)t oergegenwärtigen. 3« 33c=

tljätigung bes erfliefjerifdjen Moment*, bas biefer SRollc anhaftet,

pflegt ber Tarftellcr bcrfelbeu f)äufig bcn Minberu ein fleinen

Sünbeuregifter öorjufjalten, inbem er in ernftem, eiubringlidjem

Jone iljnen jugleidt) ba$ SBerjprcdjeu abnimmt, bie erwähnten

böfen 8treid)c füuftig ju untcrlaffeu. 3- - u K wieber

auä 9ta<f>barS ©arten Äcpfel ftcljlen? 011 ben Keinen 3ünbern,

benen fo iljre geljeimfteu llntbateu unter ben cinbrucfsoollftcn Ums
ftänben enthüllt werben, madjt fiel) bie überwättigeube (impfiubuug

geltenb: bem ift nidjt* oerborgen, ber weif? alle*! nnb in biefetn

2innc ift and) bie 9leben$art anfjnfaffen: „Ter weift alle*,

wie ber 23crnburger Ajeil'ge (iljrift."
sDiag biefelbc and) beute in

anberer ©ebeutung gebracht werben, fo lag il)r bod) ftdjer ur=

fprünglid) bie obige jugrunbe.

s
}lu* bem t^üringifd)=fäd)fifd)cn ^qirf oermag tri) ,uuei iHebcns;

arten, bie fiel) mit bem 33. .s>. (il)r. befdjiiftigen, anmfünreu.

Tie eine ift biefelbc, wcld)e id) fdjou oben für ba* ant)altifd)e

Stäbteben Nienburg a. o. 3. fonftatiert tjabe: „(Sti fomntt nur
ber (£ljr.", b. I). es wirb eine magere (£l)riftbcfd)cruug

werben. Tie anbete lautet: „Tu gel)ft ja, wie ber Söernbnrger

liljrift!"; fie wirb woljl audj in ber Dritten Sßerfon gcbraud)t nnb

fiubct «nwenbung, wenn jemanb red)t auffällig ober tontifd)

gefleibct cint)ergcl)t. ?\l)r Sinn ift uns fofort flar, er beutet auf

bie mitunter rcdjt fouberbarc nnb fomifdjc SBerfteibung, in weldjer

&ued)t Üiuprcdjt auftritt, SBetbe Äenfjerungcn finb mir aus ber
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(^cgcnb Don SBurjcn üerbürgt 1
; fie finb, tüte and) bie anf)altifd)cn, bem

Verfdjtoinbcn uafjc. Quin öetoetfc hierfür brauche id) nur anzugeben,

baß biefelben §emt s$rof. Dr. Robert ©uttfe 8 in Bresben-

23lafettrit>, einem ber beftett Kenner bes fädjfijdjcn Volfelebene,

forote ben oon if)tn freunblid)ft befragten gadjgenoffen, für

Saufen unbetannt finb. (£ine toitf)tige Stunbe fatttt id) fdjlicßs

lict) nod) aus Berleburg beibringen, Von einem mir bes

fannten §errn 3
erfuhr id) nämüd), baß in biefer ©tabt

ber töned)t 9tupred)t unter ber Benennung V. .£). (Sf)r. a\U

gemein befanttt ift, baß er fogar bireft al* „ber #ttedjt SRupredjt

üon Wernburg" be^eidmet wirb unb in ber bortigen ftinbcrtoelt

ber ©laubc l)errfd)t, er trete atljäfjrlid) oon unferer <Saaleftabt

aue feine großen föunbrcifcu ju ben Äittbcrn an.

9lllc biefe Slunbgcbuugen in 6prid)tüort, Sraudj unb Sitte, bie

teile oon einer (£rfdjcinung f)attbcln, meiere man ifjrem Sßefen nad)

ttid)t tttefyr fennt, teile in if)r ben $ned)t sJtupred)t anbeuten ober fic

gerabep als folgen anfpredjen, finb unjtoeifel^aft auf unferSBern^

bürg ju be^teljen. $a idt) früher auf bie fäd)fifd)cn, als auf bie

anl)altifd)en tffebetocnbnngcn aufmerffant 4 tourbe, fo mar id)

gunädjft geneigt, einen uubefannten ^ufammenfjang mit bem Orte

Barenburg im (Erzgebirge an$uttef)tneu, aber eine berartige Ver=

mutung ift fjaltlos. ©ei ber geringen (Entfernung, in ber

Wernburg unb ftölbigf oon cinanber liegen, unb ber nad)-

getoiefenen 3nbentität bes $ned)t 9iupred)t mit bem Vernburger

fecilgen ßljrift ift taum ein anbrer 8d)luß möglich, als baß in

ber 4f>at bie unter beiben Tanten auftretenbe Mbocnts; unb

SBeil)nad)tsgeftatt ifyren Urfprung aus lefctgenanntem Orte unb

oom Pfarrer SRupertus im OTrafel herleitet. 3u einem befonberen

Vorgang aus ber Vergangenheit ber 'Stabt Wernburg, ber mit

bem Äölbigfer Xan^rounber nidjt jufammenfjinge, werben fid)

fd)toerlid) Vejiefiungen bes 53. (£f)r. ergeben, bagegen führen

gegrünbete Vermutungen gu obiger Slnnafjme.

3uoörberft entfielt bie 3ra9c: SBic fommt es, baß in

ben mitgeteilten ©pridjroörteru oom „Vernburger" unb nidjt oom
„$ölbigrer" ß. (%. gerebet mirb? Ta liegt benn bie (Srflärung

fefjr nafje, baß es oieileid)t fd)on frül) üblid) tuar, in Ve^ieljung

311 bem 9ftirafet ftatt bes leitf)t oergcßlidjen Samens RftUrigf

l
) $errn «ßaftor l'öme in fieulijj bei Üföuraen banfe id) aurf) an biefer

Stelle beftenö für frcunblirfjc Stuefuuft.

-) 9lurf) btefem Gerrit geftatte icb, mir tnermit meinen $anf für feine

müfjungen ausjnfprccrjcn.
3

) £err (Haffe in $krnburg=SulDat)b,aö.
4
) $cn erften §imuciö üerbanfe icf) meiner ©attin, roelrf)e im Surfe

Ccnli^ bei 2Hnr$en i§re ^ngenb »erlebte.
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ben be§ weit bebcutcnbcrcn DrteS 33ernburg, wo bcn widjtigen

Uebergang über bie Saale eine ftol^c 93urg fdjirmte, 311 gebrauten;

fo »erben audj bie Pilger unb SSafljafjrer, bie oon bort fjer

wieber in bie .jpeimat f'amcn, ben lederen Kamen fcftgcJ>alten

unb bei irjren
s-8erid)ten unb @r$äf)lungen genannt fabelt.

2lber mit biefer Srflärung allein fommen wir nid)t au£; fie

giebt nid)t l)inlänglidj barüber AuSfunft, warum aud) in Wernburgs

ifeadjbarfcfjaft, ber ftötljener Wegenb, in ben oerfdjicbenen 9tebe=

wenbungeu eS auSbrürflid) ber „Skrnburger" unb nid)t ber „MU
bigfer" (£f)r. f)eifjt, obwofjl bod) t)tcr genügenbe Söefanntfdjaft

mit bem Orte bc3 ianawunberS oorauSgefctjt werben inufj. $aS
ift ein Umftanb, ber auf gan$ fpe^teHe JöernOurgcr (Sinflüfje l)in=

weift, bie fid) bei ber (Sntmirflung unb Verbreitung be§ ft'nedjt

SRupredjt geltenb gemacht haben, lieber bie ?lrt, wie fid) biefclben

äufjerten, f)abe id) nur Annahmen, aber id) glaube bamit ber

2Sirflid)feit $iemlidj naf)e ju fommen. Xie alten 95erid)te laffen beuts

lieb, erfennen, baß balb nadj bem berühmten %a\\yt unfer ftölbtgf

ein Diel befugter SMfaljrtäort würbe; oon weither famen bie ^ilger

gebogen, um am Altäre bc3 mnnbertf)ätigen 8t. Magnus ibj ©ebet

ju ocrrid)ten, ©elbftoerftänblid) fjat unter biefen Umftänben bie

©cfd)id)te üom Xan^wunber t)ier am Orte in alter $eit eme grnjje

SRoÜe gefpielt, unb c£ wirb fid) allmäfjlid) ein förmlicher ÄultuS

herauägebilbet fjaben, ber fid) um badfelbe breite, mag er nun in

Slbbilbung, feenifdjer Aufführung, beim ©otte3bienft ober fouft wie

jum Ausbrud gcfommeu fein. Q$ fdjeint nun, al£ ob biefer 2öunber=

fult in Wernburg eine gefonberte unb eigenartige gortentwirflung ers

fahren l)at, oiellcidjt in ber 28eife, bafi in gan^ aümäh,lid)er 9Äeta=

morpljofe au3 bem ^riefter 9tupertuS unb feiner Stellung im sMrafel
ber Mned)t 9tupred)t mit ben it)m 3uftef)cnben Obliegenheiten unb
Attributen würbe. Söie wäre man nun in Wernburg baju gefomineu,

einen folgen $ult $u treiben — ba müf$tc bod) wol)l ein ganj befom
berer Snfafj üorgelegcn haben? 3d) oermag meine Vermutung nur

burd) eine anbere 311 ftüjjen, ba und gefchid)tlid)e Nachrichten hier-

über nicht gugebote flct)cn. Üaut einer Urfunbe 00m 26. ÜU
tober 1036^ ber älteften, welche unfern SOTirafelort (Cholebize)

erwähnt, jdjenfle $aifer Äonrab II. feiner Qfematjftn (^ifcla auf if)re

33itte ben 311 ftölbigf in ber Oiraffdjaft Gfifo'S eingerichteten Warft
mit bem ba^u gehörigen Sann, QoU unb 9Jcarctred)te. (£3 war alfo

in $ölbigf ein Sftarft eingeridjtct morben, aber merfwürbiger SBeife

fjat biefe (Sinridjtung, wie ba* bod) fonft ber gall 311 fein pflegte,

einen wirtfchaftliajen Auffchwung bem Orte nid)t eingetragen; er

blieb Hein unb unanfehulid) unb aud) ba$ bortige ftlofter l)at

l
) Cod. dipl. Anhalt. I, Nr. 111.
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e3 nie 311 größerem Söefitj gebracht, Mer 3£af)rfd)cinlid)feit nadj

ging ber Warft nicfyt aflju lange nad) feiner dinrid)tung mieber

ein ober er würbe au$ nnbefannten Gfrünfcen nadj einer anbern

Drtfct)aft übertragen. Xie auljaltifdje Wefd)id)te f)at nnS aus jener

geit einige 53eifpielc einer berartigen Iranslofation überliefert.

©0 würbe bnrd) ben 9lbt oon Ottenburg ber int .Silofterort .£jagen=

robe im •Selfetrjale fraft faiferlidjer s}>rioilegien o. 29. 8«li 993
nnb 23. ÜÄärj 1000 gegrünbete Warft balb baranf nad) bem
Wadjbarborfe ^ar^gernbc, nnb ber 31t Stafefnrt int 3*d)rc 1035
nad) Nienburg oerlegt. Sßie ^ar^gerobe fein (Smporblüljen 3itr

Stabt oon biefer Wenbernng I)cr Datiert, fo fjat öteUetcfjt and)

Wernburg feine gcbeif)lidje (Sntmitflimg teilweife bem Untftanbe 31t

oerbanfen, bafj ber Mölbigfer Warft mit allen baranS erjpringenben

Vorteilen nad) bort übertragen wnrbc. (S* märe nid)t nnniöglid),

baji ftkaj Cififo
1

/
ber bie Stieffdjwefter ber itaiferin (töfcla 3111-

Oicmafjttn fjatte, feine Schwägerin au«? prattifdjen OJrünbcn 311

biefer Verlegung beftinnnt l)ätte. #ür Wernburg märe bann and)

ein befonberer knlafs oorl)anben gemefen, ben frölbigfer Zans-

wnnbcrfnlt 311 übernehmen — nnb bas mären bie Anfänge

3itr 23ilbung unb (Sntwitflnng be$ ^ernbnrger ^eil'gen Qljrift.

Sdjwerlid) aber bürftc biefem $h\it eine lange datier bcfdjiebcn

gemefen fein, anbernfall3 mären um boclj wol)l $iad)rid)tcn barnber

erhalten geblieben. Jyür bie wettere ?ln*breitnng be3 &ncd)t

9iuprcc()t ijat bann, abgejeljen vom ^ilgeruerfeljr, in fpäteren

$eiten mol)l ber Umftaub befonbers beigetragen, baft Wernburg

an ber alten .franbelsftrajse Wagbebnrg=i'eip3ig lag, weldje l)ier

bie Saale übcrfdjritt, nnb fo finbet ancl) bie itl)atfad)e eine eins

fad)e (Irflärnng, bafj in ber füblidjen SKidjtung biefer Strafjen*

3iige*, in ber Werfebnrg^'eip^iger Wcgenb, nod) jc^t bie erwähnten

9iemiitivceit3en fiel) oorfinben.

Obige 9(u3iüfjnmgcit fjarren nod) ber iöeftätignng bnrd) anbern

meitige* Watcrial. 3d) rid)te bal)er 311m Sdjlnft an alle biejenigen,

meldje aud) in anbern (^egenben, al$ ben genannten, in 9iebcwen=

bnngen, töinberreimen, Spielen nnb anberen Weiterungen bes 93olfö=

lebend nod) Spuren bes (£(jr. 311 crbliden oermeinen, bie

3Mttc, mid) über it)ve ^eobadjtnngen gütigft 311 benad)tid)tigen.

M ?U)ti()crr bc* nu()altifrl)cn .^cr^ogc-liaufc^.
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